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oben in den Ballon leiten, oder wenigstens das jetzige 
Rohr mit einer A r t  Brausenkopf versehen, da der  ver- 
theilte Dampf nicht die Kraft besitzen wurde, urn in 
Form eines Strahls in die Returte zu dringen. (Joum. 
de €'harm. X X  VlI, 370.) 

Chemische Notizen ; 
Apoth. Lipozoitz in Lissa (Grolsherzogth. Poseo). 

voin 

Ueber Aufbewahrung von Knallsilber. 
Dasse lbe  wird wegen seiner zu leicht explodirenden 

Eigrnschaft wohl nur  allein noch von Conditoren zur  
Bereitnng der  Knallbonbons benutzt. Um das Knallsilber 
vor jeder unvorsichti,oen harten Reibung cu betvahren, 
thut man am besten, es in ein dichtes Stuck starken 
Seidenzeuges einzuschliersen, welches nach dem Gebrauch 
zugebunden, und in ein beliebiges Gef3s unter Wasser 
aufbewahrt werden kann , beim Gebrauch aber sich 
feucht erhllt, so dafs bei der Abnahme kleiner Theilchen 
keine Friction zu erwarten ist. 

E'iibfacher Heber zum Entleeren grofier Gefafse. 
Urn groke Ballons cu entleeren, ist von allen be- 

kannten Hebern ein solcher am geeignetsten, welcher 
nach dem Principe von P a r r o t  construirt ist. Derselbe 
ist leicht darstellbar nnd billig, wenig zerbrechlich und 
iiberall in grofsen ala in kleinern GefaLen anwend bar. 
Die einfache Vorrichtung kann ein gewiihnlicher, aus 
cwei mit Kautschnck verbundenen rechtwinklicht ge- 
bogenen Glasriihren bestehender Heber sein , dessen 
kiirzerer Schenkel durch einen konischen groJ'sen Kork 
(Spitzkorlr) geht. In demselben Kork befindet sich noch 
eine zweite gerade Glasriihre, welche am spitzen Ende 
nur wenig, am breiten Ende des Korks aber einige Zoll 
hervorsteht. Ein solcher Heber ist zu jeder Grijfse der  
LU entleerenden Gefafse brauchbar, sind dessen Schenkel 
nur lang genugj so wie auch der Kork i n  den meibten 
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Fallen passen wird, der ubrigens auch leicht ersetzt 
werden lrann. Nachdem der Kork luftdicht aufgeparst, 
wo es niithig, noch mit Thon oder dergl. verstrichen, 
darf durch das kurze Glasrohr vermiige Einblasens die 
Luft oberhalb dec Fliissigkeit nur comprimirt werden, 
und der Iieber fangt augenblicklich yon selbst an zu 
fliersen; so wie er aufhiirt, Wenn die kurce Riihre zu- 
gehalten wird. Eine jede andere Art yon Heber, wobei 
durch Anziehen die Flussigkeit zum Steigen gebracht 
wird, ist bei rauchenden Sauren fast unmiiglich anzu- 
wenden, und meistens unpraktbch, und da sie von Glas 
sind, ihrer  cornplicirten Gestalt wegen sehr zerbrechlich. 
Die Kautschuckverbindung leidet von Sauren fast gar 
nichts, und diirfte nur  bei Itherischen Fliissigkeiten 
ein ganz aus Glas bestehender Heber anzuwenden sein. 
Mi t  Vortheil bann man zu vielen Flussigkeiten ein aus 
Blei geeogenes beliebig biegsames Rofir als Heber be- 
nutzen. Dafs gleichzeitig der angefiihrte Heber sehr 
zweclsrnLfsig in Vorlagen be4 Destillationen, besonders 
da, wo Flussigkeiten von verschiedener Dichtigkeit er- 
halten werden, angewandt werden kann, bedarf keiner 
Erklirung. 

Zuckerfarbe bereitung. 
Nicht jeder Zucker liefert gebrannt ein Product, 

welcbes sich mit sehr starkem Spiritus zur klaren Auf- 
liisung mischen lafst, wie derselbe oft zur  Verseteung 
von starkem Rum besonders gebraucht wird, wobei dieser 
nur  eine bestimmte hellbraune Farbung annimnit, den 
griifsesten Theil des gebrannten Zuckers aber flocken- 
artig absetzt. Wenn  man dem Zucker beim Brennen 
auf jedes Pfund 1 Loth krystallisirtes kohlensaures Natron 
zusetet, so lost sichder erhaltene Caramel leicht in Spiritus 
yon jeder Starke auf und ertheilt ihm jede beliebige 
intensive Farbung, j e  nach der griifseren oder geringeren 
cugesetzten Menge. 




